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Toranordnung fur klimatisierte Bereiche

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Toranordnung fur den Verschluft der

Offnungen klimatisierter Bereiche, insbesondere fur Kuhlraumzellen.

Bei dem Verschlufc von klimatisierten Bereichen, insbesondere wenn diese

grolSer sind, also Kuhlraume, grofce Kuhlcontainer, aber auch schrankartige

Kuhleinheiten, ist es einerseits wichtig, einen Verschlufc zu gewahrleisten, der

den Aufbau und das Halten eines stabilen Klimas im Inneren des Bereiches

unter vernunftigem Energieaufwand ermogiicht, andererseits mute der

Offnungsbereich moglichst groSflachig geoffnet und zuganglich sein. Haufig

werden Rolltore oder auch Sektionaltore verwendet. In einem Fall wird

jalousieartig ein aus Lamellen bestehendes Tor aufgewickelt, wozu ein grofcer

Antrieb und ein grofcer Aufnahmebereich, also ein hoher Platzbedarf

erforderlich sind. Im Falle von Sektionaltoren oder auch der Verwendung

herkommlicher Drehturen mufc der vor der Zelle liegende Bereich groS sein und

ein Ausschwenken zulassen. Da haufig Ware in den klimatisierten Bereich

eingebracht und ausgebracht wird, bedeutet dieses Erfordernis eines freien

Schwenkbereiches ein zusatzliches Erschwernis.

SchlieSlich ist grundsatzlich eine gute Abdichtung des Verschlusses

erforderlich und wunschenswert. Dies ist haufig bei grofc-dffnenden Toren ein

Problem, welches nur mit zusatzlichen mechanische Krafte aufbringenden

SchlieSmechanismen losbar ist.

Ausgehend von dem beschriebenen Stand der Technik liegt der vorliegenden

Erfindung die A u f g a b e zugrunde, eine Toranordnung fur den

Tdcfon (02 11) 57 21 31 • Telex 85 88 429 pate d • Telefax (02 11) 5882 25 - Poitgirokonlo Kdln (BLZ 370 100 50} 2276 10-503



VerschtuG der Offnungen klimatisierter Bereiche, insbesondere von

Kuhlraumzellen anzugeben, welche nur einen geringen Raumbedarf innerhalb

bzw. aufcerhalb der Zelle erforderlich macht, eine leichte Handhabung sowie

eine gute Abdichtung gewahrleistet.

Zur technischen L 6 s u n g dieser Aufgabe wird mit der Erfindung

vorgeschlagen eine Toranordnung fur den Verschlufc der Offnungen

klimatisierter Bereiche, insbesondere von Kuhlraumzellen, bestehend aus einer

die Offnung abdeckenden, in Einbaulage im wesentlichen horizontal in

wenigstens zwei schwenkbar miteinander verbundene Flachenelemente

geteilte Torflache, wobei das in Einbaulage obere Flachenelement an einem

oberen Begrenzungselement der Offnung schwenkbar angeordnet ist.

Die erfindungsgemafce Toranordnung ermoglicht es also, date die aus

wenigstens zwei schwenkbar miteinander verbundenen Flachenelemente in

Bezug auf die Kuhlraumzelle bzw. den klimatisierten Bereich nach aufcen

hochklappbar ist, wobei das untere Ende des unteren Flachenelementes sich

dem oberen Ende des oberen Flachenelementes annahert, so date die beiden

Flachenelemente bei geoffnetem Zustand fast waagerecht nach au&en zeigend

ubereinander liegen.

Der wesentliche Vorteil dieser erfindungsgemaSen Losung ist die

Platzersparnis inner- und aufcerhalb der Zelle gegenuber herkommlichen

Sektional- oder Rolltoren, sowie auch gegenuber normalen Drehturen. Der

Platzbedarf oberhalb der Zelle ist im Vergleich zu Rolltoren sehr gering. In

Bezug auf Sektionaltore oder Drehturen ist der Platzbedarf insbesondere im

Schwenkbereich zu vernachlassigen. Daruber hinaus lafct sich die

erfindungsgemafSe Toranordnung sehr leicht handhaben und schlieRIich

konnen durch die besondere SchlielSart Dichtungen sehr leicht gut dichtend

angepreSt werden.

In vorteilhafter Weise sind die Flachenelemente Alubleche mit einer

Dammstoff-FQIIung, wobei als Dammstoff vorzugsweise eine PU-

Schaumfullung vorgeschlagen wird.



Die wenigstens zwei Paneele sind vorzugsweise durch Scharniere miteinander

verbunden, die ein Anklappen des unteren Paneels an das obere Paneel

zulassen. Anstelle von Scharnieren konnen auch andere die Schwenkbarkeit

gewahrleistende Elemente verwendet werden. Die Paneele konnen im Bereich

der Trennebene zur Erzielung eines klimastabilen Verschlusses profiliert oder

mit Dichtungen versehen sein.

Bei Verwendung von mehr als zwei Paneelen konnen diese in wechselnden

Richtungen aneinander anklappbar angeordnet sein. Sind die Paneele

ausreichend dick, so ist die Schwenkachse auf der der Kuhlraumzelle

zugewandten Seite der Paneele angeordnet.

In vorteilhafter Weise weist die Toranordnung eine Verriegelung auf, in

besonders vorteilhafter Weise eine Stangenriegelverschlufc, welcher

vorzugsweise am oberen Paneel angeordnet ist. Da beim SchlieSen

insbesondere die Dichtungen die Paneele in einen minimal geknickten Zustand

vorspannen, sorgt die Verriegelung des oberen Paneels fur eine abschliefSend

gute Anpressung der Dichtungen.

In vorteilhafter Weise ist an der Aufcenseite der Toranordnung eine Handhabe

bzw. ein Griffelement angeordnet. Dieses ist so angeordnet und ausgebildet,

dalS es ein leichtes Hochklappen der Toranordnung ermoglicht und daruber

hinaus zum Verschliefcen ebenfalls leicht greifbar ist. Zum Verschliefcen

konnen auch an der Unterkante des unteren Paneels angeordnete zusatzliche

Griffelemente von Vorteil sein.

GemalS einem vorteilhaften Vorschlag der Erfindung wird zumindest das untere

Flachenelement im Bereich seiner Unterkante in Seitenfuhrungen gefuhrt,

gemafc einem vorteilhaften Vorschlag mittels Laufrollen. Durch diese

Anordnung ist einerseits eine sichere Fuhrung gegeben, andererseits sind die

geoffnete und die verschlossene Endposition festgelegt.

In vorteilhafter Weise ist die erfindungsgemaSe Toranordnung mit einem

Antrieb zum Auffahren versehen. Gemafc einem vorteilhaften Vorschlag ist im

Bereich oberhalb des oberen Paneels bzw. Flachenelementes eine Federwelle

angeordnet, deren Federkraft mittels Seilen auf die Unterkante des unteren



Flachenelementes ubertragen wird. Somit wird beim Offnen durch die Feder

die Unterkante des unteren Paneels nach oben gezogen und das Tor

aufgeklappt. Beim Schlieften wird die Feder wieder gespannt. Auf das untere

Paneel wirkt durch den vorgelagerten Seilangriffspunkt ein Moment, das das

Paneel zur Anschlag- bzw. Dichtflache zwingt. Eine Federbruchsicherung

sichert die Toranordnung gegen ein Herunterfallen bei Beschadigung der

Feder.

Mit besonderem Vorteil wird mit der Erfindung vorgeschlagen, date im Bereich

der Unterkante des unteren Paneels eine die Unterkante uberragende Dichtung

angeordnet ist. Diese Anordnung hat den Vorteil, date beim Zuklappen der

erfindungsgemafcen Toranordnung die Dichtung in Richtung unterem

Rahmenelement bzw. Boden im Offnungsbereich des KCihlraumzelle vorlauft

und gut dichtend beim abschliefcenden Verschliefcen der Toranordnung

aufgepreSt wird.
***
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Im Bereich der ubrigen Kanten konnen innenliegende Dichtungen auf die

Paneele aufgebracht sein, welche an Rahmenelemente aufgeprefct werden.

Bei Verwendung einer im Bodenbereich aufgeprelSten Dichtung wird die durch

die Paneele gebildete zum Verschliefcen der Kammer erforderliche Torblatthohe

durch wenigstens einen Teil der . Dichtung erganzt, so dafc ein gutes

Aufpressen der Dichtung gewahrleistet ist.

Mit der Erfindung wird eine einfach aufgebaute, platzsparende und leicht

handhabbare Toranordnung bereitgestellt, welche eine einfache und gute

Abdichtung gewahrleistet. Die Verwendung nur weniger und im wesentlichen

unanfalliger Elemente ermoglicht einen wirtschaftlichen Aufbau der

erfindungsgemaSen Toranordnung.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der folgenden

Beschreibung anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel einer verschlossenen

Toranordnung und



Figur 2 eine geschnittene Seitenansicht der Toranordnung gemafc Figur 1.

Figur 1 zeigt eine Frontaiansicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel fur ein Tor und

Figur 2 eine Seitenansicht in teilgeschnittener Darstellung entlang der Linie II-II

gemafc Figur 1. In den Figuren sind gleiche Elemente mit gieichen

Bezugszeichen versehen.

Das Tor 1 besteht aus einem oberen Paneel 2 und einem unteren Paneel 3,

welche entlang der Scharnierlinie 4 mit mehreren Scharnieren schwenkbar

verbunden sind. Ein Stangenriegelverschlufc 5 im unteren Bereich des oberen

Paneels 2 ermoglicht eine Verriegelung des Tors in vollstandig geschlossenem,

also gestrecktem Zustand. Die Paneele sind Elemente mit

Aluminiumblechbeplankung und vorzugsweise einer PU-SchaumfuIlung. An der

Unterkante des oberen Paneels 2 ist ein Griff 6 angeordnet, welcher ein

leichtes Offnen und Schliefcen ermoglicht. An einer im Bereich der Vorderkante

auf der Kuhlraumzelle angeordneten Traverse 7 ist im gezeigten

Ausfuhrungsbeispiel eine Federwelle 8 angeordnet, welche eine Feder 9 und

konische Seilrollen 10, 11 aufweist. Uber die Seilrollen werden Drahtseile 12,

13 bewegt, deren freie Enden an der Unterkante des unteren Paneels 3

angeordnet sind. Wird der Stangenriegelverschlufc 5 geoffnet und ggf. am

Griff 6 gezogen, wird das Tor hochgeklappt, wobei das obere Paneel 2 um die

Schwenkachse 18 hbchgeschwenkt und das untere untere Paneel 3 um die

Scharnierlinie 4 an das obere Paneel angenahert wird, so date die beiden

Paneele 2, 3 in geoffnetem Zustand fast waagerecht nach aufcerhalb der

Kuhlraume zeigend ubereinanderliegen.

Im Bereich der Unterkante des unteren Paneels 3 ist eine untere Dichtung 14

angeordnet, welche bei geschlossenem Tor auf den Boden 16 aufgeprelSt

wird. Die Seiten der Unterkante des unteren Paneels 3 sind vorzugsweise mit

nicht gezeigten Laufrollen versehen, die in auf der Kuhlraumwand

aufgebrachten System-Fuhrungen laufen, im Bereich der

Kuhlraumzellenseitenwandung angeordnet sind. Dichtungen konnen im Bereich

der Vorderkanten der Wandungen 17 der Kuhlraumzelle, der Decke 15 im

Inneren der Paneele 2, 3 angeordnet sein.



Bezuqszeichenliste

1 Tor

2 oberes Paneel

3 unteres Paneel

4 Scharnierlinie

5 Stangenriegelverschlute

6 Griff

7 Traverse

8 Federwelle

9 Feder

1 U oeiiroiie

11 Seilrolle

12 Seil

13 Seil

14 untere Dichtung

15 Decke

16 Boden

17 Wandung
18 Schwenkachse



Anspruche

1. Toranordnung fur den Verschlufc der Offnungen klimatisierter Bereiche,

insbesondere von Kuhlraumzellen, bestehend aus einer die Offnung

abdeckenden, in Einbaulage im wesentlichen horizontal in wenigstens

zwei schwenkbar miteinander verbundene Flachenelemente geteilte

Torflache, wobei das in Einbaulage obere Flachenelement an einem

oberen Begrenzungselement der Offnung schwenkbar angeordnet ist.

2. Toranordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafc die

Flachenelemente aluminiumbeschichtete Paneele mit einer Dammstoff-

Fullung sind.

3. Toranordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die

Dammstoff-Fullung eine PU-Schaumfullung ist .

4. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, date die Flachenelemente durch Scharniere miteinander

verbunden sind.

5. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daS diese eine Verriegelung aufweist.

6. Toranordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da(S die

Verriegelung durch einen Stangenriegelverschlufc gebildet ist.

7. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, dal5 an der AuSenseite eines der Flachenelemente

wenigstens ein Griffelement angeordnet ist.

8. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, dafc wenigstens das untere Flachenelement im Bereich

seiner Unterkante in Seitenfuhrungen gefuhrt ist.



9. Toranordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daft an der

Unterkante des unteren Flachenelementes zum Zwecke der Seitenfuhrung

Laufrollen angeordnet sind.

10. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daft diese mit einem Antrieb versehen ist.

11. Toranordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, date der

Antrieb durch eine Federwelle mit Seilubertragungselementen gebildet ist.

12. Toranordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, date die

Federwelle eine Federbruchsicherung aufweist.

13. Toranordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daft an den Paneelen Dichtungen angeordnet sind.

14. Toranordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daft im

Bereich der Unterkante des unteren Paneels eine uber die Unterkante

iiberstehende Dichtung angeordnet ist.
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